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Eine eben so deutliche Probe erhält man, wenn man .das mit 4 

Theilen Wasser verdünnte Blut mit etwa der dreifachen Menge ein- 

procentiger Tanninlösung mischt. Dabei gibt Kohlenoxydblut einen hell 
carmoisinrothen Niederschlag, der seine Färbung monatelang behält, 
während normales Blut zwar zunächst auch eine rothe Fällung liefert, 
die jedoch einen gelben Stich aufweist, nach 1--2 Stunden eine Farben- 
änderung nach Braun zeigt und in 24--48 Stunden bleibend grau wird. 

Beide Proben gestatten den Nachweis von 1 Theil Kohlenoxydblut 
neben 10--12 Theilen normalen Blutes. 

Eine dritte von W e 1 z e 1 angegebene Probe gründet sich auf die 
bereits von W e yl  und v. A n r e p *) benutzte Erfahrung, dass Sauerstoff- 
hämoglobin durch oxydirende Substanzen viel rascher in Methämoglobin 
übergeführt wird als Kohlenoxydhämoglobin. Setzt man zu 15 ec einer 
sehr verdünnten Blutlösung 5 Tröpfchen einer 40proeentigen alkoholi- 
schen Phenylhydrazinlösung, so wird dieselbe dunkelroth, in auffallendem 
Lichte schwarz, während gleich verdünntes Kohlenoxydblut zunächst 

seine hellrothe Färbung beibehält. 
Nach Hinzufügen von mehr Phenylhydrazinlösung, z.B. 2 co, treten 

schön gefärbte Niederschläge auf, die bei gewöhnlichem Blut grauviolette, 
bei Kohlenoxydblut rosenrothe Färbung besitzen. Auch diese Reaction 
bleibt wochenlang bestehen. 

3. A u f  g e r i c h t l i c h e  C h e m i e  b e z ü g l i c h e  M e t h o d e n .  

Von 

W. Lenz. 

Den Nachweis des Zinns in Zuckerwaaren führt J. M a y r h o f e r * * )  
aus, indem er die betreffenden Waaren zunächst mit Salpetersäure zer- 
stört. Zu diesem Behufe werden 20g der Substanz in einem etwa 
400 cc  fassenden Kolben mit 50 g concentrirter Salpetersäure (specifisches 
Gewicht 1,45) auf dem Sandbade oder Asbestdeckel mässig erhitzt, bis 
reichlich rothe Dämpfe auftreten. Nachdem die Hauptreaction vorüber 
ist, gibt man in Zeiträumen von einer halben Stunde je 10--15ce  
Salpetersäure unter gelindem Erwärmen nach und erreicht auf diese 

*) Diese Zeitschrift 20, 154. 
**) Bericht über die VII. Versammlung der freien Vereinigung bayriseher 

Vertreter der angewandten Chemie S. 151. 
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Weise (nach Angaben v. R a u m e r ' s ) ,  dass auch die entstandene Oxal- 
säure zum grössten Theil verbrannt wird. Die ganze Zersetzung nimmt 
etwa einen halben Tag in Anspruch und erfordert etwa 7 0 - - 1 0 0  g 
Salpetersäure. Der Rückstand der Zerstörung*) wird aus dem Kolben 
in eine Porzellanschale gegeben, der Kolben mit etwas Salzsäure (10 ce) 

ausgespült und das Ganze zur Troekne verdunstet. Der Rückstand wird 

mit Wasser und Salzsäure aufgenommen, in die etwa 100 cc betragende 
Flüs~igkeit bei 6 0 - - 7 0  o C. eine halbe Stunde lang Sehwefelwasserstoff 
eingeleitet, nach dem Erkalten filtrirt, das Filter verbrannt,**) die 
Asche im Porzellanschiffehen im Wasserstoffstrom durch Glühen reducirt 
und das Reductionsproduet in Salzsäure gelöst. 

Die Vorschläge desselben Verfassers bezüglich des Nachweises und 
der Bestimmung geringer Arsenmengen***) in Conditoreiwaaren und 

G'ebrauehsgegenständen dürften im Originale nachzulesen sein, da ihre 
allgemeine Anwendbarkeit nicht ausser Frage steht. 

Beiträge zur Kennzeiehnung giftiger Miesmuscheln und zur 
Ermittelung des Muschelgiftes hat L i n d n e r ~ )  in einem sehr interessanten 
Vortrage zusammengestellt. Da die Mittheilungen Chemiseh-Analytisches 
fast nicht enthalten, muss ich mich hier mit einem Hinweise begnügen. 

V. Atom- und Aequiva len tgewichte  der Elemente. 
Von 

W. ]~resenius. 

Ueber die Pro  u t'sche Hypothese in Bezug auf das Atomgewicht 
des Sauerstoffs und Kohlenstoffs hat J. A. G r o s h a n s i t )  Betrachtungen 
angestellt. Er kommt bei denselben durch die Vergleichung der Formeln 
verschiedener Verbindungen, i die nur Wasserstoff, Sauerstoff and Kohlen- 
stoff enthalten, zu der Ansicht, dass man die Zahlen 12 und 16 für 
Kohlenstoff und Sauerstoff annehmen müsse. Hinsichtlich der Einzel- 
heiten der mehr speculati~-en Arbeit verweise ich auf das Original. 

*) Will man denselben zum Nachweis des Arsens verwenden, so beschränkt 
man sich darauf, die Salpetersäure durch mässiges Erhitzen zu verjagen. 

**) Die hierbei von M a y r h o f e r  empfohlene Anwendung eines Platin- 
drahtes halte ich gür sehr bedenklich. W.L.  

***) A. a. O. S. 141. 
t) Pharm. Centralhalle 29, 423. 

t t)  Rec. des traveaux ehim. des Pays-Bas 7, 358; durch Beiblätter zu den 
Annalen der Physik und Chemie 18, 259. 


